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Integrität, Einhaltung von Recht und Gesetz sowie Verantwortung gegenüber Mensch
und Umwelt sind die Leitlinien ftr das unternehmerische Handeln der Nikko
Presswerk GmbH. Dabei richtete sich Nikko Presswerk nach weltweit gültigen
Standards, insbesondere nach den ,,United Nations Global Compact", den ,,IJn-
Guidelines on Business and Human Rights" und den,,OCED Leitsätze für
Multinationale Unternehmen". Diesen Anspruch haben wir auch an unsere
Geschäftspartner. Daher erwarten wir von unseren Geschäftspartnern die Einhaltung
der nachfolgenden Grundsätze :

Einhaltung geltenden Rechts
Die in der Geschäftsbeziehung mit Nikko Presswerk einschlägigen rechtlichen Bestimmungen
der j eweils anwendbaren Rechtsordnung(en) einzuhalten.

Verbot von Korruption
Kein unrechtmtißiges Anbieten, Gewähre, Fordern oder Annehmen von Vorteilen gegenüber
bzw. von Geschäftspartnern. Insbesondere keine Zuwendungen an Nikko Mitarbeiter und
deren Angehörige, mit Ausnahme von geringwertigen Sach- oder Werbegeschenken und
Bewirtungen im Rahmen von Geschäftsterminen.

Gebot fairen Wettbewerbs und Verbot von Kartellen
Die geltenden Regeln des Wettbewerbs- und Kartellrechts sowie das Gebot des fairen
Wettbewerbs einzuhalten.

Achtung der Grundrechte der Mitarbeiter
Keine Diskriminienrng oder Belästigung aufgrund von Hautfarbe, Rasse, Nationalität,
sozialer und ethnischer Herkunft, etwaiger Behinderungen, sexueller Orientierung, politischer
oder religiöser Überzeugung sowie des Geschlechts oder des Alters.
Die persönliche Wtirde, Privatsphäre und Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen zu
respektieren.
Faire Behandlung der Mitarbeiter, fiei von sexueller Belästigung sexuellem Missbrauch,
körperlicher Bestrafung oder Folter, psychischemZwang, Bgschäftigung gegen den eigenen
Willen sowie von Androhung einer solchen Behandlung.
Die im jeweiligen Staat gesetzlich festgelegte maximale Arbeitszeit und den Mindestlohn
einzuhalten
Die Vereinigungsfreiheit der Beschäftigten in Übereinstimmung mit der geltenden nationalen
Gesetzgebung anzuerkennen und lr,fitglieder in Arbeitnehmerorganisationen oder
Gewerkschaften weder zubevorzugen noch zu benachteiligen.
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Verbot von Kinderarbeit
Keine Arbeiter einzustellen, die nicht das Mindestalter gemäß ILO Konvention 138 erreicht
haben.

Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter
Verantwortung flir Gesundheit und Sicherheit gegenüber seinen Mitarbeitern zu übemehmen,
die Mitarbeiter in Arbeitssicherheit zu schulen und Risiken von Unftillen und
B erufskrankheiten auszuschließen bzw . zu minimieren.

Umweltschutz
Die umweltrechtlichen Vorschrifter und intemationalen Standards zu beachten, Ressourcen
zu schonen, Umweltbelastungen zu minimieren und den Umweltschutz kontinuierlichzu
verbessern

Datenschutz
Die geltenden gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz zubeachten und verantwortungsvoll
mit vertraulichen Informationen umzugehen.

Geschäftspartner
Die Einhaltung der Inhalte dieses ,,supplier Code of Conduct" bei seinen Geschäftspartnern
bestmöglich zu ftjrdern.

Beschwerde Hotline
Abweichungen und Beschwerden bezüglich der hier aufgestellten Verhaltensregeln können
der Geschäftsleitung direkt unter folgender E-Mail-Adresse mitgeteilt werden.
h.ahrens@nikko-presswerk.de

ENGLISH

Integrity, compliance with the law and responsibility towards people and the environmerfi arc
the guiding principles for Nikko-Presswerk's Corporate Governance. Thereby we regard the
conventions and recommendations of national and international organizations such as the
"United Nations Global Compact", the "UN Guidelines on Business and Human Rights" and
the "OECD Guidelines for Multinat-onal Enterprises" as being important guidelines. We
therefore expect our business partners to comply with the following principles:

Legal Compliance
to comply with the laws of the respective legislation that are applicable in the context of the
business relationship with Nikko-Presswerk.
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Prohibition of Corruption
no unlawful offering, granting, demanding or accepting of benefits or advantages to or from
business partners. Especially no benefits to Nikko-Presswerk employees and their relatives,
with the exception of (promotional) gift articles of minor value and appropriate expenditures
on hospitality.

X'air Competition and Prohibition of Cartels
to adhere to the regulations of competition and antitrust law and to obey the principle of fair
competition.

Respect for the basic human riglrts of employees
no discrimination or harassment on the basis of skin color, race, nationality, social or ethical
background, disability, sexual orientation, political or religious beliefs, as well as gender and
age.

to respect the personal dignity, privacy and personal rights of everyone.
fair treatment of employees free from sexual harassment, corporal punishment or torture,
mental abuse, compulsory labor as well as threats of such treatments.
to comply with the maximum number of working hours and the minimum wage laid down in
the applicable laws.
to recognize the right of free association of employees in accordance of the appticable
national law and to neither favor nor discriminate against members of employee organizations
or trade unions.

Prohibition of Child Labor
to employ no workers that have not reached the minimum age according to the ILO
Convention 138.

Health and Safety of Employees
to assume responsibility for the health and safety of its employees, to provide training for
employees in health and safety issues and to eliminate or minimize the risk of accidents or
occupational diseases.

Environmental Protection
to act in accordance with the applicable statutory and international standards and laws
regarding environmental protection. to conserve resources, to minimize the environmental
impact and to continuously improve in environmental protection.

Data Protection
to act in accordance with the applicable statutory regulations regarding data privacy and to
handle
confi dential information responsibly.
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Business Partners
to make reasonable efforts to promote compliance with this Business Partner Code of
Conduct among its business partners.

Complaints Hotline
Deviations and complaints regardir:g the rules of conduct set out here can be reported directly
to the management at the following e-mail address.
li.ahrens@nikko-presswerk.de

Af Uz z,t /
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